
Description: 

Corisphaera spinosa KAMPTNER, 1941 
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FIG. 119 - Co1·isphaera spinosa nov. spec. Schale, 3750mal, 
FIGs. 120a-d - Corisphaera spinosa nov. spec. Coccolith. 
6000mal, a) Ansicht der Breitseite, b) Ansicht der Schmalseite, 

c) Draufsicht, d) vertikaler Querschnitt. 

Corisphaera 
spinosa 

Die Schale ist ellipsoidisch, ihre inner Länge beträgt 7,6 fL, ihre innere Breite 6,6 fL· Die 
Schalenelemente sind alle von einerlei Gestalt. Der basale eigentliche Coccolith ist 2 fL lang 
und 0,6- 1,1 fL hoch. Er trägt ein halbkreisförmiges Querjoch von 0,7-1 fL Höhe; dieses ist 
von einem 0,8 bis 1,1 fL hohen Dorn gekrönt. Die Schalenmündung des untersuchten In
dividuums scheint genau polar gelegen zu sein; eine radiäre Anordnung der 7- 8 unmittelbar 
um sie gelegenen Coccolithen war nur teilweise vorhanden. 

Lateinische Diagnose: Testa ellipsoidea; longitudo interna circa 7,6 fL, latitudo interna circa 
6,6 fL· Coccolithi omnes unius formae, 1,9-2 fL longi, 0,6-1,1 fL alti, cum iugo semicirculari 
0,7-1 fL alto, qui aculeo 0,8- 1,1 fL longo coronatum est. Os testae acurate in area polari 
situm esse videtur. Coccolithi os attingentes 7- 8; non omnes radialiter os versus redacti. 

Remarks: 

Bei dieser Form fehlt Coccolithen-Dimorphismus, wie er sonst die Arten dieses Genus auszeichnet. 
Sie verhält sich zu Cor. gracilis etwa so, wie Periphyllophora mirabilis zu Helladosphaera cor
nifera. Man hätte eigentlich für Cor. spinosa in gleicher Weise ein eigenes Genus aufstellen 
können. Aber weil hier die Schalenelemente, oder spezieller gesagt, ihre Querjoche noch nicht 
zu Schwebeorganen ausgestaltet sind, weil also die organisatorische Höhe der Spezies eine 
geringere ist, so glaube ich von einem solchen Schritt absehen zu können. Man hätte aber 
auch ähnlich verfahren können, wie ich dies beim Genus Syradosphaera getan habe; ich meine 
damit die Aufteilung der Gattung Corisphaera in zwei Untergattungen, eine solche ohne Cocco
lithen-Dimorphismus und eine solche mit Coccolithen-Dimorphismus. Ich möchte aber 
zwischen dem betreffenden Verhalten einerseits von Syracosphaera und anderseits von Cori
sphaera einen prinzipiellen Unterschied machen. Das Fehlen eines Coccolithen-Dimorphismus 
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beim Subgenus Syracolithus ist wohl primärer Natur, während er innerhalb des Genus Cori
sphaera (so wie bei Periphyllophora) wohl nur sekundär zustandegekommen sein mag. Ich 
halte es daher für das beste, wenn wir auf eine Untergliederung des Genus Corisphaera wenig
stens solange verzichten, bis eine grössere Formenzahl uns zu einem genaueren Einblick in die 
zwischen den Arten herrschenden Beziehungen verhilft. 

Type Ievel: 

Recent. 

Type locality: 

Southwest coast of Istria, Yugoslavia. 

Depository: 

Not gtven. 

Author: 

Kamptner E., 1941, pp. 90, 108; pl. 11, figs. 119, 120a-d. 

Reference: 

Die Coccolithineen der Südwestküste von Istrien. Ann. Naturhist. Mus. Wien, vol. 51, 
pp. 54-149, pl. 1-15. 
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